Junglinster : Verabredung mit der Natur !
__________________________________________________________________________________
In der Gemeinde Junglinster gibt es 23 Wanderwege die alle bestens markiert und für Jung und Alt
leicht begehbar sind.
Um diese Wanderwege den Einwohnern der Gemeinde näher zu bringen, sie zur Begehung zu
ermutigen und zu «belohnen», hat die Gemeinde, zusammen mit dem Wanderverein > LËNSTER
TRËPPLER den JONGLËNSTER TRËPPEL-CUP eingeführt.
Die Wanderwege können jederzeit auf der Internetseite der
Gemeinde https://www.Junglinster.lu/commune/tourisme/ erkundet und in PDF Format
gespeichert werden. Hier findet man auch weitere Informationen zu den Wanderwegen, sowie eine
Generalkarte. Faltblätter aller Wanderwege sind am Empfang der Gemeinde vorrätig, sowie an den
jeweiligen Startplätzen.
Die Wanderwege sind durchgehend mit diesen Schildern gezeichnet :

Startplätze sind :
-

Pavillon Parkplatz beim Fussballfeld «Op Freinen»
Pavillon Biergerbierg – Strasse CR122 zwischen Burglinster und Gonderange
Pavillon Parkplatz Schloss Buerglinster
Godbrange : Bushaltestelle gegenüber der Kirche
Beidweiler : Bushaltestelle bei der Schule
Rodenbourg: Bushaltestelle Kreuzung CR122/CR129
Eschweiler : Bushaltestelle bei der Kirche

Sollten dem Wanderer unterwegs Streckenprobleme auffallen wie einen umgefallenen Baum welcher
die Strecke versperrt, beschädigte oder fehlende Markierungen usw, kann er das an folgende mailadresse nelden : aschleic@pt.lu (evt mit Foto), oder in dringenden Fällen an die Telefonnummer: 691
156 891

TEILNAHME-BEDINGUNGEN
Die Teilnahme am JONGLËNSTER TRËPPEL-CUP ist kostenlos!
Der Wanderer kann die Richtlinien, sowie das Inventar der Wanderwege, die AGENDA, auf der
offiziellen Website der Gemeinde oder auf der Homepage des Wandervereins www.lenstertreppler.lu
herunterladen;
Der Wanderer kann seinen eigenen Zeitplan für das Begehen der Wanderwege erstellen, es gibt keine
zeitliche Begrenzung;
Als Beweis, dass der Weg zurückgelegt wurde, lädt der Wanderer unterwegs ein Foto hoch, das
idealerweise auf halber Strecke aufgenommen wurde und einen der numerierten Wegweiser aufzeigt.
Alternativ kann der Wanderer auch die in seiner Wanderapp zurückgelegte Route aufzeichnen.
Der Wanderer trägt das Datum seiner Wanderung in die AGENDA ein und kreuzt an ob er ein Foto oder
eine Route als Nachweis aufgenommen hat.
Der Wanderer sendet seine AGENDA sowie seine Fotos / aufgezeichnete Wanderrouten an
Info@lenstertreppler.lu
Wenn es den Teilnahme-Bedingungen entspricht, erhält der Wanderer sein unterschriebenes und
ausgefülltes Zertifikat, das ihm per E-Mail zugesandt wird. Er entscheidet, ob er das Zertifikat
ausdrucken und / oder speichern möchte.
Der Wanderer kann drei verschiedene Zertifikate erhalten, die chronologisch verliehen werden:
• BRONZE
• SILBER
• GOLD

: wenn 50 km auf verschiedenen Wanderwegen zurückgelegt wurden
: wenn 100 km auf verschiedenen Wanderwegen zurückgelegt wurden
: wenn alle Wege zurückgelegt und 210,5 km erreicht wurden!

Die Wanderungen werden auf eigene Gefahr absolviert. Hunde sind an der Leine zu führen. Strecken,
Wald und Umwelt bitte sauber halten.
Bei Unfall Tel 112 und, wenn möglich, Nummer des nächsten Markierungsposten angeben.
Durch einsenden der AGENDA an die Organisatoren erkennt der Wanderer die TeilnahmeBedingungen an und erlaubt eine mögliche Veröffentlichung seiner Fotos.
Zusätzlich kann der interessierte Wanderer seine Wanderleistung jährlich mit einem
IVV-STEMPEL beglaubigen lassen. In Zusammenarbeit mit dem Luxemburgischen
Wandersportverband und gemäss den internationalen IVV-Regeln wird, gegen
Überweisung von 20€ auf das Konto der FLMP CCP LU90 1111 0469 4089 0000
Vermerk «Jonglënster Trëppel-Cup», dem Wanderer eine Urkunde sowie ein
Stoffaufnäher zugesandt und einen Eintrag von 10 Teilnahme-Stempel und 211km in
das jeweilige Leistungsheft getätigt.
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